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FREMDENVERKEHR

Seit Dezember 2009 besitzt der Fremdenverkehr eine eigene Rechtsgrundlage. Im neuen
mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2014 bis 2020 ist für ihn jedoch keine eigenständige
Haushaltslinie vorgesehen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 6 Buchstabe d sowie Titel XXII Artikel 195 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV)

ZIELE

Der Tourismussektor im engeren Sinne (traditionelle Reiseanbieter und Anbieter touristischer
Dienstleistungen) umfasst in der Europäischen Union 1,8°Millionen Unternehmen,
hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Sein Anteil am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) und an der Beschäftigung liegt bei 5 % bzw. 5,2 % der Erwerbsbevölkerung (was ungefähr
9,7 Millionen Personen entspricht). Unter Berücksichtigung der engen Verknüpfung mit anderen
Wirtschaftsbereichen liegt dieser Anteil noch höher (mehr als 10 % des BIP und mindestens
12 % der Gesamtbeschäftigung, was 13 Millionen Beschäftigten entspricht).
Im Jahr 2014 sind im Rahmen des internationalen Tourismus weltweit 1,133 Milliarden
Ankünfte (+4,3 %) und europaweit 582 Millionen Ankünfte verzeichnet worden, womit Europa
einen Marktanteil von 51 % (+3 %) innehat. Europa – und an erster Stelle Frankreich – bleibt
damit das weltweit wichtigste Fremdenverkehrsziel. Aus einer langfristigen Prospektivstudie
der Weltorganisation für Tourismus geht ferner hervor, dass der Fremdenverkehr in Europa bis
zum Jahr 2030 mit geschätzten 744 Millionen Touristen (+1,8 %) und einem Marktanteil von
41,1 % weniger stark zunimmt.
Tourismuspolitik ist aus europäischer Sicht auch ein Instrument zur Unterstützung allgemeiner
beschäftigungs- und wachstumspolitischer Zielsetzungen. Zudem wird die ökologische und
nachhaltige Dimension des Tourismus im Laufe der Zeit einen noch höheren Stellenwert
erlangen; in den umweltgerechten, verantwortungsbewussten oder ethischen Tourismus hat sie
bereits Eingang gefunden.

ERGEBNISSE

A. Allgemeine Politik
Seit der Tagung des Europäischen Rates vom 21. Juni 1999 zum Thema „Tourismus
und Beschäftigung“ widmet die EU dem Beitrag des Tourismus zur Beschäftigung in
Europa verstärkt ihre Aufmerksamkeit. In der Mitteilung der Kommission mit dem Titel
„Zusammenarbeit für die Zukunft des Tourismus in Europa“ (COM(2001)0665) vom
November 2001 schlug diese einen Aktionsrahmen und Maßnahmen zur Ankurbelung der
europäischen Tourismuswirtschaft vor. Mit der Entschließung des Rates vom 21. Mai 2002 zur
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Zukunft des Tourismus wurde der Ansatz der Exekutive gebilligt, und die Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen und privaten Akteuren der Tourismuswirtschaft mit dem Ziel, Europa
zum wichtigsten Fremdenverkehrsziel zu machen, erhielt neue Impulse.
Auf dieser Grundlage setzte die Kommission anschließend eine ganze Reihe von Maßnahmen
und Aktionen um. Als direkte Folgen dieser Strategie sind unter anderem zu nennen:
— die Tourismus-Satellitenkonten (TSA) je Mitgliedstaat, abgeschlossen durch die

Vorstellung des ersten europäischen Satellitenkontos;

— die Einrichtung einer Website mit Werbung für Europa als Fremdenverkehrsziel;

— die Veranstaltung eines Europäischen Tourismusforums seit dem Jahr 2002 (das 14. Forum
fand 2015 in Luxemburg statt, und zwar insbesondere zum Thema „Digitalisierung des
Tourismus“).

Zwischen 2001 und Februar 2014 veröffentlichte die Kommission sieben Mitteilungen über die
Grundzüge ihrer Politik zur Entwicklung des Tourismussektors, u. a.
— die Mitteilung (COM(2007)0621 final) vom 19. Oktober 2007 – Agenda für

einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen europäischen Tourismus; darin wird die
Option der nachhaltigen Entwicklung als Mittel angeführt, mit dem die langfristige
Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus sichergestellt werden soll, und es werden auf drei
Jahre angelegte vorbereitende Maßnahmen angekündigt;

— die Mitteilung (COM(2010)0352 final) vom 30. Juni 2010 – Europa – wichtigstes Reiseziel
der Welt: ein neuer politischer Rahmen für den europäischen Tourismus; darin werden
die Einflussfaktoren und Hindernisse im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit des
Tourismussektors und seine nachhaltige Entwicklung analysiert;

— die Mitteilung (COM(2012)0649 final) vom 7. November 2012 – Belebung des Wachstums
in der EU durch Umsetzung und Weiterentwicklung der gemeinsamen Visumpolitik – mit
dem Ziel, die Zahl der Touristen aus Drittländern über eine gemeinsame Visumpolitik zu
erhöhen;

— die Mitteilung (COM(2014)0086 final) vom 20. Februar 2014 – Eine Europäische Strategie
für mehr Wachstum und Beschäftigung im nachhaltigen Küsten- und Meerestourismus –
mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich des Küsten-
und Meerestourismus zu fördern.

B. Besondere Maßnahmen
1. Zugunsten der Touristen als Reisende und/oder Urlauber
Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Erleichterung des Grenzübertritts sowie zum
Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und der materiellen Interessen der Reisenden. Zu diesen
Maßnahmen gehören insbesondere die Empfehlung 86/666/EWG des Rates zum Brandschutz in
Hotels sowie eine neue Richtlinie über Pauschalreisen und verbundene Reisearrangements (mit
der die Richtlinie 90/314/EWG[1] geändert werden soll) und die Richtlinie 2008/122/EG über die
Teilzeitnutzung durch die Verbraucher. Dazu kommt die Annahme von Regelungen hinsichtlich
der Rechte von Passagieren in allen Verkehrsbereichen (5.6.2). Ein weiteres Beispiel für
die Verknüpfung des Tourismus mit anderen Kompetenzbereichen der Union zugunsten von
Zielgruppen oder vorrangigen Themen liefert die Richtlinie 2006/7/EG vom 15. Februar 2006

[1]Am 27. Oktober 2015 hat das Parlament in zweiter Lesung (ohne Abänderungen) den vom Rat festgelegten
gemeinsamen Standpunkt im Hinblick auf den Erlass einer neuen Richtlinie zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates gebilligt.

http://www.visiteurope.com/Home?lang=en-CA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:DE:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:DE:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:DE:NOT
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.6.2.pdf
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über die Qualität der Badegewässer, die seit 31. Dezember 2014 die Richtlinie 76/160/EWG
ersetzt.
Auf Ersuchen des Parlaments hat die Kommission mehrere Initiativen zu gezielten aktuellen
Themen bezüglich des europäischen Tourismus eingeleitet.
Dazu gehört die Initiative „Eden“, die sich auf die Förderung herausragender europäischer
Reiseziele sowie neuer oder weniger bekannter Reiseziele, welche die Grundsätze der
Nachhaltigkeit achten, konzentriert. Die Finanzierung der vorbereitenden Maßnahme lief im
Jahr 2011 aus, doch die Kommission verfolgte die Einführung der Initiative im Rahmen
des Programms für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere
Unternehmen (COSME) weiter.
Eine weitere Maßnahme, „Calypso“, ist auf die Förderung des Sozialtourismus für Senioren,
unterprivilegierte junge Erwachsene, bedürftige Familien und Personen mit eingeschränkter
Mobilität ausgerichtet. Ziel der Maßnahme ist es, so vielen Menschen wie möglich
eine Urlaubsreise zu ermöglichen und gleichzeitig einen Beitrag zum Ausgleich der
Saisonschwankungen zu leisten. Da die Maßnahme über drei Jahre hinweg zu guten Ergebnissen
geführt hat, kofinanziert die Kommission seit dem Jahr 2014 Pilotprojekte, die auf einen
weiteren Ausgleich der Saisonschwankungen abzielen (die jüngste Ausschreibung – verwaltet
von der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen – datiert vom 30. Juni 2015).
Die Initiativen „Nachhaltiger Tourismus“, einschließlich des Iron Curtain Trail, oder „Grünes
Band Europa“ (6 800 km von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer), haben das Ziel,
den ehemaligen Eisernen Vorhang in ein grenzübergreifendes Wegenetz für Radfahrer und
Spaziergänger umzuwandeln. Eine Bewertung der Routen des Netzwerks „EuroVelo“, das aus
14 Langstreckenradwegen besteht und vom Europäischen Radfahrerverband verwaltet wird,
findet sich in der 2012 aktualisierten Studie des Europäischen Parlaments über das europäische
Radwegenetz.
Die Kommission kofinanziert darüber hinaus grenzübergreifende Projekte des nachhaltigen
Tourismus zur Diversifizierung des europäischen Fremdenverkehrsangebots. Beispielsweise
wurde vor kurzem (am 30. Juni 2015) eine Ausschreibung im Rahmen des Programms COSME
im Hinblick auf die Förderung und Entwicklung von Erzeugnissen und Dienstleistungen in den
Bereichen Sport und Wellness sowie kulturelles und industrielles Erbe Europas veröffentlicht.
Im Rahmen der vorbereitenden Maßnahme „Barrierefreier Tourismus“ hat die Kommission seit
Februar 2014 und für eine Dauer von 18 Monaten Projekte in Bezug auf barrierefreie Reisewege
mit einem Paket von Erzeugnissen und Dienstleistungen für Personen mit Behinderungen,
Senioren und Personen mit vorübergehenden Einschränkungen kofinanziert.
Schließlich hat die Kommission im März 2015 im Rahmen der Digitalisierung des Bereichs
Reisen und Tourismus eine Plattform zum digitalen Tourismus eingerichtet, um die Kapazitäten
der im Tourismus tätigen KMU im Hinblick auf Innovation und Digitalisierung zu stärken.
2. Zugunsten der Tourismuswirtschaft und der Regionen und für einen
verantwortungsbewussten Tourismus
Den Regionen kommt bei der Gestaltung des Tourismus und seiner Umwandlung in einen
nachhaltigen Sektor sowie bei der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Reiseziele auf nationaler Ebene die bei weitem größte strategische Bedeutung zu.
Die Kommission unterstützt auch die Vernetzung zwischen den großen europäischen
Tourismusregionen. Im Juli 2009 wurde NECSTouR, ein offenes Netzwerk europäischer
Tourismusregionen, als Plattform für den Austausch von Wissen und innovativen Lösungen
in Bezug auf nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Tourismus geschaffen. Im Hinblick

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_de.htm
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auf den Beitrag, den der Tourismus für die regionale Entwicklung und die Arbeitsplätze
der jeweiligen Regionen leistet, verfügt die Union über weitere Finanzierungsquellen: den
EFRE zur Finanzierung nachhaltiger tourismusrelevanter Projekte, das Interreg-Programm,
den Kohäsionsfonds zur Finanzierung von Infrastrukturen in den Bereichen Umwelt und
Verkehr, den ESF für Beschäftigung, das Programm Leonardo da Vinci für die Berufsbildung,
den ELER für die Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft, den EFF für die Umstellung
auf umweltfreundlichen Tourismus, das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und
Innovation (CIP) und das Siebte Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung. In dieser
Hinsicht wurde im mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 das CIP von dem Programm
COSME und das Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung von Horizont 2020
abgelöst.
Im Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens steht der Exekutive unter dem „Programm
für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU“ (COSME) eine Gesamtsumme
von 105,5 Mio. EUR zur Verfügung. Für 2015 verfügt sie über eine relativ geringe
Mittelausstattung; der Verwaltungsausschuss des Programms COSME hat 9 Mio. EUR dafür
festgelegt. Harmonisierte statistische Daten über den Tourismus werden in der Union seit
1996 gesammelt. Mit der Verordnung (EU) Nr. 692/2011 vom 6. Juli 2011 wurde ein
gemeinsamer Rahmen für die Entwicklung, Erstellung und systematische Verbreitung von in
den Mitgliedstaaten erhobenen statistischen Daten im Bereich des Tourismus geschaffen. Im
Jahr 2013 hat die Kommission eine virtuelle Beobachtungsstelle für den Tourismus eingerichtet,
um die Erhebung und Speicherung von Informationen zu koordinieren und für mehr Synergie
zwischen den einzelnen Ebenen der Fremdenverkehrspolitik zu sorgen. In ihren Mitteilungen
(COM(96)0547 final) vom 27. November 1996 und (COM(1999)0262 final) vom 26. Mai 1999
hat die Kommission eine gemeinschaftliche Maßnahme zur Bekämpfung des Sextourismus mit
Kindesmissbrauch angekündigt und entwickelt (zu Prävention und Zuwiderhandlungen siehe
unten).

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Im Dezember 1996 hat das Parlament bereits eine Gemeinschaftsaktion im Bereich Tourismus
mit einer befürwortenden Stellungnahme zum ersten mehrjährigen Programm „Philoxenia“ für
die Jahre 1997–2000 unterstützt, das aufgrund mangelnder Einstimmigkeit im Rat abgelehnt
wurde.
In seiner Entschließung vom 30. März 2000 über die Umsetzung der Maßnahmen zur
Bekämpfung des Sextourismus mit Kindesmissbrauch (COM(1999)0262 final) forderte das
Parlament von den Mitgliedstaaten den Erlass extraterritorialer Bestimmungen, die es
ermöglichen, gegen Personen, die im Ausland Straftaten im Sinne der sexuellen Ausbeutung
von Kindern begangen haben, zu ermitteln, sie strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen. Am
27. Oktober 2011 hat das Parlament eine legislative Entschließung (P7_TA(2011)0468) zu dem
Vorschlag für eine Richtlinie zur „Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen
Ausbeutung von Kindern“ verabschiedet. Gemäß der Richtlinie 2011/93/EU vom 13. Dezember
2011[2] wird Sextourismus mit Kindesmissbrauch in der gesamten Union als Straftat eingestuft;
insbesondere sind in Artikel 21 nationale Maßnahmen vorgesehen, um die Organisation von
Reisen, die solche Delikte zum Ziel haben, zu verhindern oder zu verbieten.
Lange vor Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hatte das Parlament eine Reihe von
Entschließungen über die Leitlinien oder Initiativen der Kommission im Bereich des Tourismus

[2]Die Nummer der Richtlinie war Gegenstand einer Berichtigung („2011/93/EU“ anstatt „2011/92/UE“, ABl. L18
vom 21.1.2012).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
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angenommen, wobei die wichtigsten die vom 8. September 2005 über die neuen Perspektiven
und die neuen Herausforderungen für einen nachhaltigen europäischen Fremdenverkehr,
vom 29. November 2007 mit dem Titel „Eine neue EU-Tourismuspolitik: Wege zu mehr
Partnerschaft für den europäischen Tourismus“ und vom 16. Dezember 2008 über den Einfluss
des Tourismus auf die Küstenregionen und deren Entwicklung sind. Das Parlament befasste sich
so mit den Auswirkungen der Visumpolitik auf den Tourismus und unterstützte die Werbung
für europäische Reiseziele.
Es schlug außerdem die Einführung eines Gütezeichens für das europäische Erbe sowie
die Schaffung eines grenzüberschreitenden Fahrradweges entlang des ehemaligen Eisernen
Vorhangs vor und forderte die Tourismuswirtschaft auf, das Dienstleistungsangebot zu
erweitern, um dem saisonalen Charakter des Tourismus Rechnung zu tragen.
Nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat das Parlament am 27. September 2011
auf der Grundlage des Initiativberichts über Europa als wichtigstes Reiseziel der Welt die
Entschließung (P7_TA(2011)0407) angenommen. Das Parlament unterstützte damit die auf
21 Maßnahmen basierende politische Strategie der Kommission und setzte sich das Ziel, einen
wettbewerbsfähigen, modernen, hochwertigen und nachhaltigen Tourismus zu fördern, der auf
Europas multikulturellem Charakter beruht und für alle erschwinglich ist. Die Abgeordneten
betonten ferner die Bedeutung von Maßnahmen, die in anderen Bereichen getroffen werden und
sich entscheidend auf den Tourismus auswirken können, etwa auf den Gebieten Beschäftigung,
Steuern und Verbraucherschutz.
Die Forderung des Parlaments, im mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 ein spezielles
Programm für den Tourismus vorzusehen, wurde jedoch vom Rat nicht berücksichtigt. Ferner
musste die Kommission im Dezember 2014 eine Empfehlung betreffend unverbindliche
europäische Qualitätsgrundsätze für Tourismusdienstleistungen zurückziehen, die sie dem
Rat im Februar 2014 vorgelegt hatte, obwohl das Parlament das „Europäische Siegel für
hochwertigen Tourismus“ unterstützt hatte (Ziffer 25 der Entschließung (P7_TA(2011)0407)
und Ziffer 53 der Entschließung (P8_TA(2015)0391)).
Am 27. Oktober 2015 hat das Parlament in zweiter Lesung eine legislative Entschließung
(T8-0366/2015) betreffend eine neue Richtlinie über den besseren Schutz von Reisenden bei
Pauschalreisen und verbundenen Reiseleistungen und zur Aufhebung der in diesem Bereich
geltenden Richtlinie 90/314/EWG angenommen. Am 29. Oktober 2015 hat das Parlament
eine Entschließung (P8_TA(2015)0391) zu neuen Herausforderungen und Konzepten für die
Förderung des Fremdenverkehrs in Europa angenommen. Darin werden u. a. die Digitalisierung
der Vertriebskanäle, die Entwicklung der Wirtschaft des Teilens (Sharing Economy), das sich
wandelnde Verbraucherverhalten, die Notwendigkeit der Anwerbung und Bindung qualifizierter
Arbeitskräfte, der demografische Wandel und die Saisonabhängigkeit genannt. Ferner fordert
das Parlament die Kommission darin auf, eine neue Strategie für den Tourismus vorzulegen,
die die Mitteilung mit dem Titel „Europa – wichtigstes Reiseziel der Welt“ vom 30. Juni 2010
ersetzt oder aktualisiert; es spricht sich dafür aus, im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen
eine eigene Haushaltslinie für den Tourismus vorzusehen; es fordert die europäische Exekutive
auf, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Tourismuskommission dafür zu sorgen, dass
Europa seine führende Position im Tourismus behauptet – eventuell durch die Schaffung eines
Labels „Destination Europe 2020“, zu dem eine Reihe von Maßnahmen im Bereich Marketing,
Markenpflege und Werbung für Europa gehören würden –, und somit die im Februar 2014 von
der Kommission auf den Weg gebrachte – und vom Rat abgelehnte – langfristige Strategie (siehe
oben) umzusetzen.
Christina Ratcliff

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0391
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